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Liebe Leser*innen,  

Let’s face it – diese Funzel ist fett. Die fetteste 

Ausgabe, die wir (und wahrscheinlich Sie) seit 

unserem Debüt vor zwei Jahren in den Händen 

halten. Damals, als die erste Ausgabe in beschei-

dener Auflage von 85 Stück in München, an der 
Hochschule für Philosophie erschien, konnten wir 
nicht ahnen, dass uns zwei Jahre später mehr Ein-

reichungen erreichen, als wir abdrucken können. 
Alle, die nach dieser Lektüre noch nicht genug 
haben, seien also auf unseren Blog verwiesen – 

diefunzel.com – wo wir in einem wöchentlichen 
Rhythmus auch online publizieren. 

 Aber nicht nur, was Auflage und Seiten-

zahl angeht, ist Die Funzel über sich hinaus-

gewachsen. Der Funke sprang in: andere Orte, 
eigene Sommerakademien, neue Bekanntheit und 
das Vereinsregister. Dabei stets im Zentrum der 

Ausverhandlung: was Die Funzel eigentlich ist. 
Wie in jedem aufregenden Experiment bleibt un-

ser Ausgang offen. Nur so viel sei verraten: Wir 
bleiben Quer. Quer zu Traditionen, quer zu his-

torischen Abfolgen, quer zu einander routiniert 

ignorierenden akademischen Diskurslinien. Und 
wir haben Spaß. Aber halten wir es kurz.
 In dieser Sommerausgabe wagen wir 

eine Stilkritik. In was für einer Zeit leben wir? 
Und was ist das Leben, das wir führen? Entgegen 
düsterer Vorahnungen und schlechtem Sex mit 

dem Tinder-Date haben wir den Verdacht, dass 

die Dinge doch eigentlich ganz anders sein kön-

nen. Fäden ziehen sich von der Moderne zur 
Mondäne, von der Rückeroberung persönli-
cher Lebensführung zur Datensammelwut, von 

Technik zu Taktik, von der Selbstoptimierung 
zum politischen Engagement. Das Fazit bis 

jetzt: Man kann diese Auseinandersetzung mit 
dem Status Quo trotz stürmischer Kritik stilv-

oll begehen. Und es bleibt immer noch Zeit, die 
Sterne zu zählen. 

 Natürlich gewann die Frage nach un-

serem LIFESTYLE mit der Pandemie eine un-

erwartete Bedeutung. Das Wegfallen alltäglich-

routinierter Strukturen ließ uns ganz konkret die 
Fragilität der normalen Lebensführung spüren 

– und damit die Notwendigkeit, über sie nach-

zudenken. Und wie immer schuf das Erzittern 
unserer Gewohnheiten Platz für neue Muster. 
So wurde diese Ausgabe zum ersten Mal in ei-
nem komplett digitalen Arbeitsprozess gestaltet. 
Keine konspirativen Seminar-Flirts, keine ver-
rauchten Kellerkneipen, stattdessen intermedi-
ale Kollaboration in virtueller, und hierin sich 

endlich analog manifestierender Verbundenheit. 

Als wären wir in dieser FUTURE, von der wir 
sprachen, endlich angekommen. Und so wird 
diese V. Ausgabe nicht von einer lokalen Che-

fredaktion, sondern einem digitalen Koordina-

tionsrat herausgegeben. Neunfach viel Spaß bei 
der Lektüre wünschen

Funkenschlag. Vorwort des Koordinationsrats.

P.S.: War was uknalr? Oedr gnig es iwnrdgeie zu schnell? Vleichliet sgoar bedeis? – Nicht für alle ist 
es angenehm, ihre Funzel rechtswärts zu konsumieren. Schonmal Arabisch gelesen? Was im nahen 
Osten längst der reading-Trend ist, gibt’s nun auch in der Funzel: linkswärts lesen. Für die, denen es 
rechtswärts gegen den Strich geht. Für alle, die aus anderer Richtung kommen. Deren linkes Auge gerne 
führt. (Siehe das Interview mit Frau Dr. Friedrich auf S. 86). Für die, die Bock haben. Gleich, und doch 
anders: Die Funzel LIFESTYLE ist auch spiegelverkehrt erhältlich. 

Lena Güldner, Cornelius B. Kopf, Philipp Neudert, Hannes Pfeiffer, Jonas Riedinger, 
Tizia Rosendorfer, Maximilian Priebe, Hannah Schey, Lea Würtenberger

 english version
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DIE SUCHT NACH DER TRENNUNG
VON JOSHUA BUDDENBERG

1  https://www.youtube.com/watch?v=-m30aaI5Yf8, zuletzt abgerufen am 28.5.2020.
2  Conscious Evolution Kollektiv (2019): Das Guruparadox. Bodenburg. Verlag Edition AV. S. 7-13.
3  Vgl. Ibid. S. 23.

Köln, Anfang Mai 2020. Vor kurzem bin ich in meine erste 
eigene Wohnung gezogen. Endlich frei von wohngemein-

schaftlichen Verpflichtungen, Beziehungsdramen und lang-

weiligen Plena. Doch so süß der Duft der Freiheit ist, so bitter 

der Nachgeschmack der Einsamkeit. 
Das mit dem Wohnen in der Großstadt hatte ich mir jeden-

falls anders vorgestellt. Ohne Corona-Lockdown. Wenig-

stens kann ich noch am Rhein spazieren gehen, mit Freun-

den telefonieren und auf Tinder mit fremden Frauen chatten. 

Ohne das würde ich wahrscheinlich irre werden. Also noch 
irrer als ich eh schon bin.

Ich begegne meiner Einsamkeit. 
In dieser schonungslosen Konfrontation erinnere ich mich, 

dass sie eigentlich nie nicht da war.

Jetzt kann ich sie jedoch nicht übertünchen und merke: 
Selbst die intensivsten Liebesbeziehungen und meine ganzen 

Jahre WG-Leben waren reine Sahnehäubchen über einem 

Haufen Mist. 
Oder, um präziser zu sein, über einem inneren Vakuum. 
Bin ich der einzige, dem es so geht? 
Wohl kaum. Wenn ich in der Abenddämmerung mit einem 
Kölsch am Rhein sitze, sehe ich nicht nur die anderen ein-

samen Wölfe, die vielleicht wie ich irgendwie neidisch auf 
die zu zweit herumlaufenden Anderen schielen, sondern ich 

entdecke auch die einsamen Schafe in den Paaren. Als könne 

ich deren Gedanken am verhärmten Gesicht ablesen: 
‚Am Ende bin ich eh alleine.‘ 

Das Beziehungsdrama ist vorgezeichnet.

Um es mit David Bowie zu sagen:
„Always crashing in the same car“1

Gibt es da keinen Ausweg?

Ein paar Monate zuvor hatte mein Kumpel Ruben mir 
ein Buch in die Hand gedrückt. Er hatte irgendwas von 
‚Entfremdung im Kapitalismus‘ erzählt. Das passt doch 

irgendwie. In meinen Händen halte ich „Das Guruparadox“, 
den Forschungsbericht eines kapitalismuskritischen Kollek-

tivs, welches in dem Buch die Erfahrungen ihrer sozialen 

Experimente der letzten Jahre niedergeschrieben hat.2

Mein Leben läuft beim Lesen vor meinem inneren Auge ab. 
Plötzlich sehe ich vieles, was mir vorher verborgen geblieben 
war. Ich kann kaum mehr aufhören zu lesen.
Gestartet war das Projekt, das sich „Conscious Evolution“ 
nennt, wohl mit einem Aufsatz. Dieser legte den Grundstein 

für die Arbeitshypothese des Gesamtprojekts. Der Essayist 
hatte selbst ein paar Jahre in einer Lebensgemeinschaft ge-

wohnt und dort ernüchtert bemerkt: „Nur weil Käfighühner 
frei gelassen werden, verhalten sie sich nicht wie gesunde 

Vögel“3. 

Um es weniger metaphorisch zu sagen: Nur weil sich ein 

 Die Antwort des Künstlers darauf mag im Bereich 

des Vieldeutigen liegen, das nirgends so trefflich beherbergt 
ist wie zwischen dem Künstler, seinem Sujet und zu guter 

Letzt: der Resonanz der Betrachtenden. Diese Ambiguität 

spricht auch aus dem von Marko Schacher für sein Vorwort 
des Katalogs gewählten Titel: „Vertraute Fremdkörper“8. Sie 

spricht aus den radikal offengelegten Emotionen, und der 

8  Vgl. Schacher, Marko (2016): Vertraute Fremdkörper, in: ebd., S. 5.

ambivalenten Beschaffenheit menschlicher Angelegenheiten 
– in ihrem Stolz und ihrer Verwundbarkeit, ihrer Nähe und 
Fremde, ihrem steten Fund, ihrer Norm, und ihrer Suche –, 
die aus Tesfayes Bildern Welten sprechen. Womöglich ist sie 
nicht zuletzt ein Zeichen der menschlichen Versehrtheit un-

serer Zeit.  

TESFAYE URGESSA wurde 1983 in Addis Abeba, 
Äthiopien geboren. Dort schloss er ein Diplomstudium im 
Technischen Zeichnen und einen Bachelor in der Kun-
sterziehung ab. Bis 2009 assistierte er als Dozent und 
studierte daraufhin fünf Jahre an der Akademie der Bil-
denden Künste in Stuttgart, wo er mitunter 2014 den Aka-
demiepreis verliehen bekam. Inzwischen lebt er mit seiner 
Familie in Nürtingen und teilt sich das Atelier mit seiner 
Frau. Infolge zahlreicher Ausstellungen in Äthiopien und in 
Deutschland wurde auch der Direktor der Uffizien in Flor-
enz auf ihn aufmerksam. So kam es, dass Urgessa Ende 
2018 dort eine Solo-Ausstellung hatte: Inmitten der größten 
Künstler aus aller Welt fanden sich seine Gemälde in den 
Räumlichkeiten des Palazzo Pitti wieder.

Schattenwurf. Rezensionen.



72

paar entfremdete Menschen in einem Rudel zusammenfin-

den, werden aus ihnen keine glücklichen, gesunden und koo-

perativen Wesen. Die Entfremdung des Einzelnen bleibt und 

übernimmt zwingend den Gruppenprozess.

Die Resonanz dieses aufrüttelnden Textes führte zu mehr-

eren Treffen einiger Leser und letztlich zu einem drei 
Monate langen „Königskartenspiel“4, 

welches wiederum der Ausgangspunkt 
für das besagte Buch wurde.

Aber: Was soll das bitte sein, ein 
Königskartenspiel?
Was hat das denn jetzt eigentlich mit 

der Entfremdung des modernen Men-

schen zu tun?
Nochmal zurück zu den Käfighüh-

nern. Die Arbeitshypothese des Essays 

besagt ungefähr Folgendes:
Genauso wie die ökonomische 
Konkurrenzmaschinerie Kapitalismus 
nur durch selbsterzeugten Mangel au-

frecht erhalten werden kann, wird die 
entfremdete Gesellschaft durch selbstproduzierten Mangel 
im sozialen Miteinander stabilisiert.5 Das bedeutet konkret, 
dass die Isolation in der Massengesellschaft, in die wir hi-
nein geboren werden, dann von uns selbst aufrecht erhalten 

wird. 

Dabei lernen wir die verschiedensten Taktiken, um uns in-

nerhalb des Mangels doch irgendwie Zuwendung zu sich-

ern. Aus Angst vor dem Mangel bilden wir Kontrollsysteme. 
Ob durch Herrschaft, subtile Machtspiele oder Manipula-

tion, ob durch Tränen, Wutausbrüche oder das Spielen des 

braven Kindes – wir sind gut trainiert. Nur wirkliche, men-

schliche Nähe bleibt uns verwehrt. 
So erklärt sich – zumindest hypothetisch – mein Gefühl, 
dass ich eh immer einsam war, ob alleine, in Beziehung oder 

in Gemeinschaft. Dem Essay nach jagen wir menschlichen 

Schein-Verbindungen hinterher und liefern uns dabei Wett-

bewerbe auf dem Markt in einer Art sozialen ‚Heiratsschwin-

dels’6. Weil in der ständigen Bedrohung durch Konkurrenz, 
Unbeständigkeit und Mangel keine angstfreie Erfüllung zu 
finden ist, suchen wir Halt in Ersatzbefriedigungen und 
Konsumsüchten aller Art.7 Von Chips und Cola, über Com-

puterspiele, Alkohol, Zigaretten, Mode, Karriere, bis hin 
zu einem überzeichnet guten Selbstbild. Wir sind nämlich 

besessen von unserem Spiegelbild, unserem andauernden 

4  In diesem Kapitel wird das Königskartenspiel präzise erklärt. Vgl. Ibid. S. 93-96. Ansonsten hier noch eine Bemerkung des Kollektivs: https://
consciousevolution4.wixsite.com/community/post-txda5/info-k%C3%B6nigskartenspiel, zuletzt abgerufen am 16.6.2020.

5  Vgl. Ibid. S. 18f.
6  Vgl. Ibid. S. 46.
7  Vgl. Ibid. S. 20.

8  Vgl. Ibid. S. 19.
9  https://www.youtube.com/watch?v=srEe6K34DVo, zuletzt abgerufen 2.6.2020.
10  In ihrem sehr zu empfehlenden Bericht über ihre Zeit als Prostituierte beschreibt eine junge Berlinerin ungefähr folgendes: Zentral ist nicht, ob du für 

Sex Geld nimmst, sondern ob du Sex als Tauschmittel benutzt. Ilan Stephani (2017): Lieb und Teuer, Was ich im Puff über das Leben gelernt habe. Wals 
bei Salzburg. Ecowin Verlag. Vgl. S. 50 - 58.

11  Conscious Evolution Kollektiv (2019): Das Guruparadox. Bodenburg. Verlag Edition AV. S.66
12  Vgl. Ibid. S. 50.
13  Scott Peck (2007): Gemeinschaftsbildung, Der Weg zu authentischer Gemeinschaft. Bandau. Eurotopia-Verlag. S. 87-91.
14  Conscious Evolution Kollektiv (2019): Das Guruparadox. Bodenburg. Verlag Edition AV. S. 17. Die ursprüngliche Quelle ist: Theodor Adorno (1994): 

Minima Moralia. Frankfurt am Main. Suhrkamp. S. 42.

Selfie, davon wie uns die anderen wohl sehen. Mal gilt es, in-

telligent, elegant gekleidet und professionell, mal bodenstän-

dig, zuverlässig und patent zu sein. Manchmal punktet man 
vielleicht am besten, wenn man ein scheinbar empathischer, 

bescheidener Weltretter ist. Einsam, aber immerhin mit ei-

nem positiven Selbstbild.8

Aufbauend auf diesem Kartenhaus der 

Oberflächlichkeit positionieren wir uns 
auf dem sozialen Markt. Zum Beispiel 
suggeriere ich in der romantischen An-

näherung gerne: „Bei mir bist du sich-

er, Baby!“ Also… solange es mir passt, 
heißt das. Wer will sich denn schon 

für immer festlegen? „I would do any-

thing for love, but I won’t do that“, hat 
Meatloaf9 es einmal so schön schmalzig 
besungen. 

Dieser Heiratsschwindel, der im So-

zialen wesentlich weniger bekannt und 
verstanden ist als im Monetären, wo 
das immer wieder enttäuschte Ver-

sprechen auf eine vermeintlich bessere Zukunft, die Rente 
beispielsweise, eine ähnliche Funktion ausübt, ist demnach 
auch die Basis der meisten Beziehungen und Gruppen. Auch 

diese sind immer ein gegenseitiges Deal-Verhältnis, wie beim 

Tauschhandel. Um dich zu prostituieren, muss kein Geld 
fließen.10 In der Welt der unbegrenzten Möglichkeiten gibt es 
immer irgendein Tor in ein neues, besseres Leben. Wir Heir-

atsschwindler öffnen dann einfach die nächste Hintertür. 
Das Kollektiv nennt das die „kapitalistische Möhre“11. 

So schließt sich der Kreis. Die Erwartungshaltung ‚Am 

Ende bin ich doch eh alleine‘ hat sich nicht nur für den Men-

schen bestätigt, der verlassen wird, sondern auch für den, 

der verlässt.12 Die Erfahrung von wirklicher Gemeinschaft, 
von verbindlichem, nachhaltigem Kontakt ist so rar in un-

serer Gesellschaft, dass kaum jemand die als Heilsverspre-

chen getarnte Pseudogemeinschaft, wie der Psychiater Scott 

Peck13 es nennt, entlarvt. Aber wir alle spüren das Damok-

lesschwert der drohenden Trennung und Desillusionierung 

über uns hängen. 

Am Ende bleibt ein bitterer Nachgeschmack, und die Sucht 
nach der Trennung, die wir selbst erzeugen, geht für im-

mer weiter. Leider gibt es eben „kein richtiges Leben im 
falschen“14.

Es braucht eine ‚Selbsthilfegruppe‘ für Trennungssüchtige, 

Schattenwurf. Rezensionen.
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VOM GORILL A DES  

SOZIOÖKONOMISCHEN WANDELS

Eine Rezension zu Joel Mokyr: The Enlightened Economy. 

Britain and the Industrial Revolution 1700 – 1850.

VON JOHANNES K. STAUDT

Zu den Binsenweisheiten der Geschichtswissenschaft gehört, 
dass es im Fortschreiten der Menschen durch die Zeit immer 
wieder zu Umbrüchen kommt, die die Lebenswelt einer Ge-

sellschaft unumkehrbar und existenziell verändert. Zuweilen 
geschieht dies in einer so umfassenden und zugleich auf so 

vielfältige Art und Weise, dass es schwerfällt, den Veränder-

ungen einen aussagekräftigen Namen zu geben. Die großen 
Epochenbezeichnungen von der Antike über Mittelalter 
und Frühe Neuzeit bis zur Moderne zeugen davon, sind sie 
doch inhaltlich auf reine Zeitrelationen reduziert, wodurch 

lautet verkürzt die Diagnose des Kollektivs.15

Wenn wir wissen, dass wir alle verstörte, ängstliche und 
missgünstige Kinder sind, dann können wir aufhören uns 
dafür zu schämen16 und stattdessen in einen neugierigen 

Lernraum eintauchen. 

Dieser spezielle Lernraum ist das besagte Königskartenspiel. 
Dabei wird mit transparenter, flexibilisierter Hierarchie 
gespielt, in der jede Teilnehmerin eine Ermächtigungskarte 
besitzt, mit der sie sich oder jemand anderen für eine bestim-

mte Zeit zum König erklären kann. Der Dreh besteht dann 
darin, dass eine zweite Karte die erste übertrumpft. Es kann 
sich also jede jederzeit ermächtigen. Hierarchiebildung ist 

deswegen bei dem Spiel so im Fokus, weil sie beim Wett-
kampf um den sozialen Marktwert unweigerlich entsteht.17

Dabei geht es laut Arbeitshypothese gar nicht notwendiger-

weise darum, der beste, berühmteste, mächtigste Gorilla ‚in 

town‘ zu sein. Wesentlich wichtiger ist die sichere Position in 

einem verlässlichen Beziehungsgefälle. Mit der provokanten 
Kontrastierung des Kollektivs ausgedrückt: Auch das Opfer 
hat Kontrolle. Denn dieses reduziert die Angst vor der Tren-

nung:

„Die Frau, die von ihrem Mann geschlagen wird, [...] ist schlichtweg 
ein Teil des kranken Systems. Sie hat Kontrolle, weil sie weiß, was 
passieren wird. So furchtbar das Einzelschicksal auch sein mag, sie 
befindet sich innerhalb ihrer Komfortzone, genau so wie jeder Junkie, 
der sich in der Gosse den nächsten Schuss zusammenkratzt. Oder der 
sogenannte „Beta“-Mann, der sich scheinbar der Dominanz des aggres-
siven „Alpha“- Mannes unterordnet. Er ist nicht der bessere, weichere 
Mann. Er kennt seine Rolle im Spiel um Dominanz und Kontrolle, hat 

15  Conscious Evolution Kollektiv (2019): „Die Selbsthilfegruppe als politische Aktion“ in: Das 
Guruparadox. Bodenburg. Verlag Edition AV; S.89-92.

16  Vgl. Ibid. S. 78.
17  Vgl. Ibid. S. 22f.

18  Ibid. S. 21.

19  Ibid. S. 80.
20  Vgl. Ibid. „Das Guruparadox“. S. 114-117.

seine eigene Strategie im Konkurrenzkampf, und weiß also, was zu tun 
ist. Und, viel wichtiger, er weiß, was er zu erwarten hat. Sie alle haben 
Kontrolle. Allesamt sind sie glückliche Sklaven des Systems.“18

 

Im Spiel wird die „transparente, flexible Hierarchie“19 stän-

dig neu entstehender Machtstrukturen nutzbar, um die Dy-

namik kontrastierend sichtbar zu machen und im Bezug 
darauf den eigenen Reflexionsprozess zu ermöglichen.  Wie 
sich die dann erkennbare Dynamik in Gemeinschaften jeder 
Art bildet und wie fatal sich diese auf das Ganze wie auf 

die Einzelnen auswirkt, beschreibt das Kollektiv in seinem 
Fazit-Kapitel.20 

Alles in allem ist „Das Guruparadox“ ein Augenöffner. 
Der Bogen, der von soziologischer Kapitalismuskritik, über 
Sucht-Selbsthilfe 

hin zu Grup-

pendynamik und 
Hierarchie-Prob-

lematik geschla-

gen wird, erfreut 

das Theoretiker-
herz, während die 

Erlebnisberichte 

und der Praxisteil 

am Ende hilfreich 

für alle sind, die 

gleich die Ärmel 
umkrempeln wol-
len.   

JOSHUA BUDDENBERG (Jahrgang 
1994) weiß zwar nicht einmal wie er sich selbst 
retten soll, geschweige denn die ganze Welt, hat 
aber die Ahnung eines Lichts am Ende des Tun-
nels. Während er hofft, dass dies nicht nur der ihm 
entgegen kommende Zug ist, studiert er irgendwas 
mit Sozialwissenschaften. Ansonsten plant er bald 
selbst ein Königskartenspiel zu organisieren, um 
diesen Forschungsraum zu erleben, und freut sich 
euch dort vielleicht zu treffen! :)

Schattenwurf. Rezensionen.
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